
Ihr seid in einer Schlacht! Bereitet euch immer vor und hört sehr aufmerksam zu 

3. Mai 2022 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Oh Herr, wirst Du sie nicht richten? Wir haben keine Chance gegen diese grosse Schar, die 
sich gegen uns erhebt, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf Dich 
fixiert... Amen. 
 
(Jesus) "Die Dinge brauchen Zeit, und das ist so gewollt. Es ist geplant, dass in den heissesten 
Monaten des Jahres, wenn die Menschen am unstetesten sind, die Nahrung knapp wird." 
 
(Clare) 'Vergib mir, Herr, ich bin damit beschäftigt, Vorkehrungen für die Gemeinschaft zu treffen. 
Ist das falsch?' 
 
(Jesus) "Es ist nutzlos... denn du verlässt dich nicht auf Mich. Weisst du denn nicht, dass Ich das 
Vieh, die Pflanzen, das Wasser und alle Mittel für euren Lebensunterhalt in Meinen Händen halte? 
Es ist eine Ablenkung." 
 
(Clare) Herr, diese Sache verzehrt mich. 
 
(Jesus) "Ich weiss. Es ist besser, wenn du dich darauf konzentrierst, was du für Seelen tun kannst 
und den Rest legst du in Meine Hände. Dies ist wirklich etwas, das dich ablenkt, und Ich möchte, 
dass du es loslässt und Mir vertraust. Es lenkt von dem ab, was Mir wirklich wichtig ist, verstehst 
du? Mach einen Vorschlag und dann lass es los. 
 
"Konzentriere dich auf die Gaben, die Ich dir gegeben habe. Das Schreiben, die Musik, die 
Vertrautheit mit Mir, das Festhalten an Mir durch alle Ablenkungen hindurch. Du musst andere 
einbeziehen, wenn du von deiner Arbeit abgehalten wirst. Du darfst dies nicht zulassen. Sie greifen 
die Menschen um dich herum direkt an, um Chaos und Unruhe zu stiften, die deinen Fokus von 
der Musik auf die Ablenkungen verlagern, die sie verursachen. 
 
"Geliebte, Ich gebe dir eine neue Gnade, die Gnade, die Dinge zu ignorieren, die nicht in deine 
Zuständigkeit fallen. Du wirst nicht mehr lange hier sein, und Ich wünsche Mir so sehr, dass du 
deine Arbeit so gut wie möglich zu Ende bringst. Das Fasten hilft, und Ich habe dich nicht im Stich 
gelassen, wenn du fällst, Ich stupse dich nur mit dem Gefühl, dass 'dies nicht in Ordnung ist', und 
dann liegt es an dir, zuzuhören und zu gehorchen. Bitte, Clare, Ich bemühe Mich so sehr, deine 
Aufmerksamkeit durch ein beunruhigendes Gefühl zu erlangen, ein Flüstern, wenn du so willst... 
'Das ist nicht deine Aufgabe. Du nutzt deine Zeit nicht sinnvoll.' 
 
"Praktiziere dies jeden Tag und beobachte, ob du während jener Zeit nicht Vieles erledigt 
bekommst." 
 
(Clare) 'Ok, Ich werde also die Gemeinschaft bitten, mich zu entlasten. Herr, ich empfange diese 
Gnade und werde es versuchen.' 
 
(Jesus) "Dies ist Mein braves Mädchen." 
 
(Clare) Dann fragte ich Ihn, was hier gerade passiert ist... Einer unserer Mitbewohner hatte einen 
epileptischen Anfall und ein anderer eine schwere und äusserst schmerzhafte Unterdrückung. 
 



(Jesus) "Du weisst es bereits, du traust dem nur nicht, was du hörst. Sie haben Böses geschickt, um 
eure Gebete zu stören, denn eure Gebete sind sehr effektiv. Bitte höre auf die ruhige kleine 
Stimme und hör auf zu zweifeln, Geliebte. Du solltest inzwischen wissen, dass diese Dinge, wenn 
sie geschehen, geschickt werden, um die Gebete zu unterbrechen und euch alle aus der Bahn zu 
werfen." 
 
(Clare) Und ich denke, dass der Hauptdämon, der all diese Dinge inszeniert, ein Geist der 
Ablenkung ist. 'Wie lange wirst du diese Dinge noch zulassen, Herr?' 
 
(Jesus) "Das ist nicht die richtige Frage. Was du fragen solltest, ist, wo die Löcher sind und wie du 
sie stopfen kannst oder welches Essen du sonst noch aufgeben kannst - als Fastenopfer. Vielleicht 
kannst du Mich sogar bitten, dich in der Anwendung der Waffen zu schulen, die du brauchst, um 
diese Dinge zu verhindern. 
 
"Es wird immer Aufträge gegen euch geben, bis die Welt vom Bösen gereinigt ist. Diese machen 
euch stärker im Kampf, damit ihr den Sieg über eure Angreifer erringen könnt. Ihr müsst auf jeden 
Fall eure Strategien und Kenntnisse für den Umgang mit euren Waffen verbessern. Jedes von euch 
sieht oder fühlt etwas, also lasst das in eure Gebete und euer Vorgehen gegen das Böse 
einfliessen. 
 
"Es ist viel besser, in die Offensive zu gehen, als eine leichte Beute zu sein, die in eine defensive 
Haltung gebracht wird bezüglich ihrem eigenen Schutz. Ihr müsst mehr über eure Waffen lernen 
und wie man sie einsetzt, wie man sich auf ein Treffen vorbereitet, damit es nicht gestört wird. Die 
Dinge werden sich zuspitzen, ihr müsst euch mit Fasten, Gebet und der Ausübung eurer Gaben 
vorbereiten. Lasst vor allem keine Uneinigkeit aufkommen zwischen euch. Bleibt geeint, baut euch 
gegenseitig auf und erlaubt euch niemals, Fehler zu finden. 
 
"Ihr seid Soldaten in Meiner Armee, und wie jeder andere Soldat müsst ihr üben und euch die 
Fähigkeiten aneignen, um auf das, was kommt, vorbereitet zu sein. Ich weise euch auf die 
Bereiche hin, die ihr stärken müsst, aber manchmal seid ihr so abgelenkt, lethargisch und passt 
nicht richtig auf, bis euch die Schlacht mitten ins Gesicht trifft. Dann ist es schon viel zu spät, und 
ihr werdet verletzt. Ich möchte, dass ihr die Kunst der Kriegsführung erlernt und niemals zulasst, 
dass die Einflüsterungen des Feindes die Oberhand gewinnen. Schickt ihn lieber gleich wieder 
durch den Boden in die Hölle zurück und holt euch den Sieg. Euch stehen so viele Waffen zur 
Verfügung, aber ihr wisst nicht, wie ihr sie einsetzen müsst. 
 
"Das liegt daran, dass ihr nicht sehr aufmerksam zuhört und Meine Anweisungen nicht beachtet, 
bis der Feind bereits bei euch ist. Ihr habt die Mittel, ihn auszuschalten, also nutzt sie, Meine 
Geliebten." 


